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(Mit 1 Textfigur.) 

Wenn man Messungen der elektromotorischen Kraft an einem 
mit Querschnitt ,Jersehenen Muskel vornimmt, so ist man sich yon, 
vornherein bewusst, dass man hierbei nicht den ganzen Betrag der 
kn der ]5~markationsflache sich einstellenden Potentialdifferenz misst, 
sondern dass man nut einen Theil derselben, d. h. die Spannung 
an den zum Kompensator ableitenden Punkten ermittelt. Der Grund 
hierft~r ist Mar. 

S~mmtliche theoretischen Auffassungen iiber den Ursprung der 
elektromotorischen Kraft der thierischen Theile, sowie die Vor- 
stellungen ~ber die Anordnung der elektromotorischen Flache im 
Muskel, wie verschieden sie untereinander auch sein mSgen, fahre~l 
zu einer und derselbea Schlussfolgerung, die bereits yon d u B o i s- 

e y m o n d 1) scharf pr~zisirt wurde, n~tmlich ,,class jeder thierische 
Erreger fortwahrend als im Zustande der geschlossenen Kette be- 
findlich, zu denken ist" und im Zusammenhange damit: ,,class jeder 
Strom, wie er auch yon einem thierischen Erreger gewonnen sei, 
als dutch Nebenschliessung erhalten, als abgeleiteter Stromarm be- 
trachtet werden mi~sse". Was den im Innern des Muskels sich ab- 
spielenden StrSmungsvorgang anbetrifft, so entzieht sich derselbe der 
direkten unmittelbaren Prafung. Bezi]glich tier Starke des Stromes 
im Innern spricht sich d u B o i s- R e y m o n d ~) dahin aus, class die- 

1) D u B o i s - R e y m o n d, Untersuchungen aber thierische Elektrizit~t, 1848> 
Bd. 1 S. 685. 

2) 1. c. S. 689. 
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selbe viel 'bedeutender sein muss und in der unmittelbaren NiChe 
der ~den Strom entwickelnden Elemente fast unendlich grSsser sei~ 
kann, als der :iiussere durch das Galvanometer sieh dokumentirende 

Stromantheil. 
: Aehnliche Auseinandersetzungen finden wir spi~ter bei L. H e r -  

m a n n ,  unter hnderem auch in seinem Handbuche der Physiologie. 
Eine S t e l l e ,  :an die sich unmittelbar die vorliegende Arbeit aii- 
schliesst, mSchte ieh wSrtlich anfilhrenl): ,Ft~r alle Theorien des 
Maskelstilomes ist es sehr wichtig zu beachten, dass selbst die grSsste 
in:einem ableitenden Bogen vorhandene Kraft n u r  e i n e n  B r u c h -  
t h e i l  der  im l[nnern wirkenden Kraft darstellt; nur dann ware die 
abgeleitete Kraft gleich der wirkenden, wenn die elektromotorische 
Fli~che oder Fli~chen k o n t i n u i r l i c h  dureh den ganzen Muskel 
hindurchgingen und die O b e r f l a e h e  e r r e i c h t e n .  Da dies aus 
verschiedenen Grilnden nicht der Fall sein kann, so haben die StrSme 
eine starke innere Abgleichung~ besonders in unmittelbarer ~i~he der 
elektromotorischen Fli~chen. E s  w~re daher auch vSllig unrichtig 
anzunehmen, dass die Kompensation der abgeleiteten Stromzweige 
die inneren Str0me beseitigt; ein Muskel mit angelegtem Bogen, 
desse~ Strom kompensirt ist, verhi~lt sich vielmehr, als w~re der 
Bogen nicht vorhanden, und die Strbme gleichen sich im Innern ab. '~ 

Der gewShnliche Werth der elektromotorischen Kraft des Muskels, 
wie  er durch die Kompensationsmethode sich ergibt, d. h. 0,06--0,08 
Volt, stellt also nur einen Theil der wahren elektromotorischen 
Kraft dar, der andere Theil ist durch die innere Nebenschliessung 
abgeglichen. E s  fragt sich nun, in welchem numerisehen Verhaltniss 
die beiden Theile zu einander stehen, oder mit anderen Worten, 
wie hoch wir den Betrag der Potentialdifferenz an der Demarkations- 
fliiche seh~tzen darfen~ wenn wir uns die Abgleichung durch die 
Zwischensubstanz und bindegewebigen Umh~dlungen des Muskels als 
nicht vorhanden denken. Diese Frage wurde bis jetzt einer experi- 
mentellen Prt~fung nicht unterworfen, obwohl sie far die ni~here 
Kenntniss tier Eigenschaften der lebendigen Substanz yon Bedeutung 
ist. A u f  die genaue Feststellung des wahren Betrages der Potential- 
differenz kommt es in dieser Beziehung weniger an; fiir's Nachste 

handelt es sich bloss alarum, sich ein Urtheil i~ber ihre Gr i~ssen-  
o r d n u n g  zu verschaffen: ist die eigenfliche elektromotorische Kraft 

: 1) L. H e r m a n n ,  Handbuch der Physiologie, 1879, Bd. 1 Th. 1 S. 229. 
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im Innern des Muskels bedeutend gr~sser als die an den Fusspunkten 
des angetegten Bogens gew6hnlich sich dokumentirende, tiberstei~ 
sie die letztere etwa um einige Volt, oder ist sie vielmehr yon der- 
selben Ordnung, wie die nach der Kompensationsmethode sich un- 
mittelbar ergebende? Es ist sehr schwer, rein theoretisch eine Ent- 
seheidung in diesel- Frage zu begranden. D u B oi s- R e ym o n d'  s 
Bemerkung, dass die Stromst~rke in der unmittelbaren N~he der 
stromgebenden Elemente fast unendlich gr6sser sein kann als die 
des zum Galvanometer abgeleiteten Zweiges, bat mit der Frage der 
elektromotorischen Kraft niehts zu thun. H e r m a n n  spricht blos 
vom Bruchtheil der eigentlichen elektromotorischen Kraft, ohne sich 
~tber die GrSsse des Bruchtheiles bestimmt zu /iussern. Ich darf 
jedoch erw~hnen, dass Herr Prof. H e r m a n n ,  als er mir die Unter- 
suchung dieser Frage empfahl, die Vermuthung hatte, dass sich sehr 
hohe Werthe ergeben wiirden, m6chte aber schon hier bemerken, 
dass diese Vermuthung sich nieht best~ttigt hat, und dass die mit- 
zutheilenden Versuche uns allm~lig vom ursprt~nglichen Gedanken 
entfernten. 

Der Grundgedanke, auf welchem der ganze Versuchsplan basirte, 
bestand darin, eine gesetzmassige successive Aenderung tier Neben- 
leitung zu bewirken und aus den beobachteten Werthen de.,' Poten- 
tialdifferenz an den Fusspunkten des Ableitungsbogens ein Gesetz 
der Aenderung der l?otentialdifferenz zu finden, auf Grund dessen 
man dann extrapolirend auf den wahren Betrag der elektromotori- 
schen Kraft seh]iessen k6nnte. Si~mmtliche Fasern des Muskels be- 
sitzen an der Demarkationsfli~che eine Potentialdifferenz und sind 
durch Zwischensubstanz yon einander getrennti letztere, sowie das 
Perimysium externum und internum bilden den Nebenleiter, der die 
innere Abgleichung ermi)glicht. Die weitere Betrachtung und Dar- 
stellung vereinfacht sich sehr, wenn man sich innerhalb des Muskels 
s~mmtliche Fasern zu einer einzigen kompakten Masse zusammen- 
geschoben, und anderseits das ganze interstitielle Gewebe zu einer 
Mantelschicht vereinigt denkt. Inwieweit eine derartige Sehemati- 
sirung zul~issig ist, kann nicht mit roller Bestimmtheit durch blosse 
Betrachtung entschieden werden, jedenfalls sind keine schwerwiegen- 
den Einwande degegen zu machen; die Versuche, die in Betreff 
dieses Punktes angestellt wurden, kommen spi~ter zur Sprache. Geht 
man yon dem geschilderten vereinfachten Muskelschema aus, so ist 
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es selbstverstiindlich, dass man, einen und denselben elektromotori- 
schen Muskelkern vorausgesetzt, um so sti~rkere elektromoto~ische 
Kriffte an gleichen Ableitungspunkten ermitteln wird, je dilnner die 
Umhtillung ist. Ware es nun mSglich, die aussere Hiille schichten- 
weise abzutrennen und nach jeder Abtragung die Potentialdifferenz 
zu messen, so wiirde man schon, bevor man noch an den Kern ge- 
]angte, eine Reihe yon Zahlen bekommen, aus denen man extra- 
polirend einen Schluss auf die elektromotorische Kraft des Grenz- 
falles ziehen kSnnte. Allerdings li~sst sich ein Versuch in dieser 
Weise nicht realisiren. Wohl aber ist es m0glich, die nattirliche 
Halle des schematischen Muskelkernes zu vergr6ssern. Der Haupt- 
punkt,  auf den es hier ankommt, besteht darin, ein Verfahren zu 
finden, welches die VergrSsserung in einer oder in allen drei Rich- 
tungen stufenweise in gleichen Schritten gestattete. Hier begegnen 
wir der ersten technischen Schwierigkeit. Der ganze Sinn des Ver- 
suches fordert, class die ktinstliche neu hinzukommende Halle sich in 
inniger Beriihrung mit dem Perimysium des Muskels befindet, dass 
ihr spezifischer Widerstand dem des inneren Muskelnebenleiters 
gleichkommt und dass derselbe sich im Laufe des Versuches wi~hrend 
der Manipulationen der VergrSsserung und Verkleinerung der Htillen- 
dicke, sowie der Messung nicht veri~ndert. Urspriinglich wurde ge- 
plant, den Muskel in einen Trog mit physiologischer Kochsalzl6sung 
unterzutauchen und yon dem Fliissigkeitsspiegel den zu kompensiren- 
den Strom zu entnehmen. Es hat sich aber bald herausgestellt, 
dass mit diesem Verfahren grosse Ungenauigkeiten verbunden sind, 
namentlich in Bezug auf exaktes Anlegen der Elektroden. Ausser- 
dem ist dabei schon die erste hinzukommende Umhi~llung, da die- 
selbe den im Troge befindlichen Muskel vollstiindig bedecken muss, 
sehr gross; es ist abet' aus naheliegenden Griinden klar, class es 
zweckmaSsiger ist, die Hfllle wenigstens in ihren ersten Schichten 
m0glichst dtinn zu machen. Es wurden aus diesem Grunde nicht 
Fltissigkeiten, sondern porSse mit Fltissigkeitel~ durchtri~nkte Massen~ 
wie Thon und in der Mehrzahl der Versuche Fliesspapier als Neben- 
leiter angewandt. Letzteres ist besonders geeignet, weil die Dicke 
eint~ch in Zahlen der Papierschichten ausgedri~ckt werden kann. 

Um aber die Ausf~hrbarkeit des Planes ein Urtheil zu gewinnen 
und zugleich einige Versuche mit Aenderung tier Dimensionen des 
~ebenleiters bei einer bekannten elektromotorischen Kraft anzu- 
stellen, wurden zunitchst einige Versuche an Modellen ausgefiihrt. 
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Zu diesem Zwecke wurde ein Plattenpaar aus amatgamirtem Zink- 
blech hergestellt. Die Platten, 4 cm lang und 1 cm breit, waren 
auf beide Seiten einer Glasplatte aufgekittet; das eine Ende jeder 
Platte war mit einem Draht verbunden, der zur Stromquelle fiihrte, 
das andere Ende war frei, ilberragte ein wenig die Glasplatte und 
diente zum Andracken an eine mit Zinksulfat getrankte Fliesspapier- 
schicht, in welcher der Strom sich ausgleichen konnte. In der Fig. 1 
stellt ab  c ein aus 8 Schichten Papier geschnittenes Reehteck dar, 
pp' sind die Stellen, an welchen das D0ppelpaar das Papier be- 
rtihrte; die Entfernung zwischen p und p '  ist 2 ram. Die Dicke 
des Papierlagers war 1 mm. Die Li~nge b c: gleich 45 mm blieb in 
allen Versuchen unverhndert, wi~hrend die Breite a b versehiedene 
Griisse hatte: 10, 15, 20, 25, 50 und 70 ram. Als Elektroden, 
mit denen abgeleitet wurde, dienten zwei amalgamirte Zinkst~ibe, 
die an ihren Enden zugesch~trft waren, so dass die letzteren dutch 

pp"  
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Fig. 1. 

Andriieken an das Papier leiehte 
lineare Spuren parallel mit den- 
jenigen des Plattenpaares hinter- 
liessen. Diese Spuren waren sehr 
erwtinseht, denn man konnte eine 
Versuchsreihe beliebig oft in ver- 

schiedenen Riehtungen wiederholen, indem man die Schneiden der 
Elektroden an die hinterlassenen Spuren ansetzte; andererseits konnte 
man auch die jedesmalige Enffernung der Elektroden yon dem Platten- 
paar an den Spuren messen. Die Elektroden wurden immer gleich- 
zeitig sprungweise dem Plattenpaar geniihert und darauf die ganze 
Reihe in umgekehrter Richtung wiederholt. 

Was die elektromotorisehe Kraft das Plattenpaares anbetrifft, 
so wurde anfangs dasselbe mit einem D a n i e  l l '  schen Element ver- 
bunden. E s  zeigte sich aber sofort, dass die Platten im Fliesspapier 
sich sehr stark polarisirten; Zinksulfatthon, welcher einige Male an- 
statt des Fliesspapiers angewandt wurde, stellte sich in Bezug auf 
Polarisation noch ungilnstiger. Es musste deshalb die elektromotori- 
sche Kraft des Plattenpaares vermindert werden. E in  Versueh mit 
einem auf 0 ~ und 100 ~ eingestelltem Thermoelement fiihrte nicht 
zum Ziele, weil die elektromotorische Kraft desselben in unserein 
Falle nicht ausreichte, Eine mehrgliederige Thermobatterie ftir ganz 
konstante Temperaturen war im Institute nieht vorhanden, undes  
blieb deshalb nichts Anderes iibrig, als ein D a n ie l l ' sches  Element 
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durch einen Rheostat zu  sehliessen und einen Strom zum Plattenpaar 
abzuzweigen. Eine derartige Anordnung konnte kaum eine Fehler- 
quelle enthatten, denn der Widerstand zwischen p und p' war gross 
genag und die elektromotorische Kraft des Plattenpaares, die 0,059 
Voltbetrug, konnte durch alas Abtasten des Nebenleiters vermittels 
tier Elektroden nieht gegndert werden. In den unten angefiihrten 
Tabelten sind die Werthe d e r  elektromotorischen Kraft an ver- 
schiedenen Punkten des NebenMters bei versehiedenen a b-GriSssen 

angegeben. In der ersten horizontalen Kolonne jeder Versuehsreihe 
sinit die Zablen der a b -  und b c-Lgngen angefflhrt; die erste Ver- 
tikalreihe enthglt den Abstand je einer Elektrodensehneide yon der 
benachbarten Platte des Erregerpaares, die zweite Vertikalreihe die 
Werthe der elektromotorischen Kraft an den Fusspunkten des ange- 
legten Bogens in Millivolt und die dritte Reihe die Potentialdifferenz 
in Prozenten der elektromotorisehen Kraft des Plattenpaares. 

X b s t a n d  
der 

Elektroden 
vomPlatten- 
paar in mm 

Elektromotorische Kraft 

in ill ~ der 
Millivolt Plattenpaar- 

spannung 

b c  : 45 ram; a b  : 10 ram. 

20 18,77 
17 19,24 
13 19,30 
9 19,39 
5,5 19,45 
1 20,06 

b e  45 ram; a b  

19 
15,5 
12 
7 
5 
1 

15 

31,81 
32,63 
32,84 
32,91 
33,03 
33,85 

m i t t .  

14,25 
14,78 
14,88 
15,12 
15,98 
18,04 

24,16 
25,06 
25,22 
25,63 
27,09 
30,59 

Abstand 
der 

Elektroden 
yore Piatten- 
paar in mm 

Elektromotorische Kraft 

in in % der 
Millivolt Plattenpaar- 

spannung 

bc = 45 ram; ab  ~ 25 mm. 

20 
16 
12 
8,5 
4,5 
1,5 

8,69 
8,93 
9,31 
9,93 

11,38 
15,46 

14,72 
15,13 
15,70 
16,83 
19,28 
26,20 

b c  : 45 ram; a b  : 50 ram. 

19 
16 
12 
7,5 
5 
1 

4,60 7,48 
5,13 8,78 
5,71 9,68 
6,76 , 11,47 
8,73 14,80 

14,16 24,00 

b c  : 45 ram; a b  ~ 20 ram. b c  ~ 45 ram; a b  : 70 ram. 

20 [ 11,28 
11,52 
11,97 
12,09 
12,96 
15,84 

19,12 
19,52 
20,26 
20,50 
21,96 
26,86 

18 
13 

" 8 
5 
1 

20 
16 
11 
8 
4 
1 

4,80 
4,88 
5,28 
6,66 
8,88 

14,30 

8,13 
3,22 
8,95 

11,23 
15,06 
24,01 
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Man sieht aus diesen Tabellen, dass man im Allgemeinen um 
so grSssere Werthe der elektromotorischen Kraft an den Fusspunkten 
des Bogens erhalt, je geringer die L~tnge a b ist, d. h. je ungtinstiger 
sich die Abgleiehung gestaltet; in der ersten Tabelle ist der Maximal- 
Werth fiber 33 % der Spannung des Plattenpaares, in der letzten nur 
24 %. Andererseits sieht man, dass der Anstieg der Kurve tier Potential- 
werthe uln so steiler erseheint, je ausgiebiger die Ab~leichung ist, 

d. h. je grSsser die L~inge a~ b ist; so steigt der Spannungswerth bei 
Ann~herung der Elektroden an das Plattenpaar in der ersten Tabelle 
yon 31,81% blos auf 33,85 %, w~hrend in der letzten Tabelle der- 
selbe yon 8,13 % bis zu 24,01% der Plattenpaarspannung ansteigt. 
Das Bemerkenswertheste in diesen u ist aber, class man 
schon in einer 1 mm grossen Entfernung unter versehiedenen Be- 
dingungen an den Fusspunkten des angelegten Bogens so grosse 
Bruchtheile yon dem wahren Betrag der Plattenpaarspannung erhMt. 
Die gesehilderte Versuchsanordnung hat aber den Uebelstand, class 
man sie nicht direkt in Analogie mit den YerhMtnissen des Muskels 
bringen daft. Der Hauptuaterschied besteht darin~ dass man sich 
im Muskel das als Stromquelle dienende Plattenpaar als ein Ganzes 
mit unmittelbar aneinander liegemen Platten ohne irgend eine iso- 

lirende Zwischenschicht vorstellen muss, w~hrend an unserem Modell 
die Platten 2 mm weit yon einander entfernt waren. Andererseits 
konnte man mit den Elektroden nieht nahe genug an die Platten 
herankommen, was durchaus wt~nschenswerth ist, da die Steigerung 
der elektromotorischen Kraft mit der Anmtherung an die Elektroden 
besonders gross wird, wie es aus den Tabellen ersichtlich ist. Es 
wurden deshalb eine Reihe yon Versuchen mit einem anderen Modell 

vorgenom men. 
Zwei gleichgrosse Platten aus Kupfer- und Zinkblech, 2 em lang 

und 1 cm breit, wurden an ihren kurzen Kanten zusammengelOthet. 
Wenn man ein solches Erregerpaar mit Fliesspapier, welches mit 
leitender Flassigkeit durchtrsnkt ist, umwickelt, so erhMt man eine 
Kombination, die in vielen Beziehungen an die Verh~ltnisse, wie sie 
im Muskel gegeben sind, erinnert. Zunaehst wurde die elektro- 
motorische Kraft des Paares ohne Nebenleitung bestimmt, indem man 
an die Platten Zinkthonelektroden anlegte, die zum Kompensator- 
drahte fahrten ; die Enden letzteren Drahtes waren mit einem Akkumu- 
lator verbunden. Dann wurden die Messungen wiederholt nach ein- 
maliger, zweimaliger u. s. w. Umwicklung des Paares mit in 
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Zinksutfatli)sung getrfinktem Fliesspapier. Man erh~dt unter diesen 
Bedingungen folgende Zahten: 

Spannung der Zinkkupfer-Platte ohne Nebenschliessung 580 mm 
des Kompensationsdrahtes, 

Spannung nach einmaliger Umwicklung 300 mm des Kompen: 
�9 sationsdrahtes, 
Spannung nach zweimaliger Umwicklung 195 mm des Kompen- 

sationsdrahtes, 
Spannung nach dreimaliger Umwicklung 175 mm des Kompen- 

sationsdrahtes, 
Spannung nach viermaliger Umwicklung 157 mm des Kompen- 

sationsdrahtes, 
Spannung nach fanfmaliger Umwicklung 140 mm des Kompen- 

sationsdrahtes. 

Es muss hierbei noch bemerkt werden, dass sammtliche Zahlen 
zu klein sein miissen, weil die Spannung durch die eintretende 
Polarisation herabgedrilckt wird; der pola%atorische Einfluss musste 
begreiflicher Weise in den fi'mf letzten F~llen, in denen der innere 
Abgleichungsstrom durch die Nebenschliessung hinzukommt, besonders 
wirksam sein, und dennoch bekommt man nach der ersten Umwick- 
lung mehr als die Halfte yon der ursprtinglichen Spannung. 

In den Versuchen nun, welche ich an M u s k e l n  nach dem oben 
besprochenen Plane ausgefiihrt babe, zeigte sich immer bei den ver- 
schiedensten Kombinationen ein und dieselbe Erscheinung: die durch 
die kiinstlich vermehrte Nebenschliessung bewirkte Schw~chung der 
ursprtinglichen elektromotorischen Kraft an den Fusspunkten des 
Bogens war keineswegs so gross, um daraus auf eine ausgiebige 
inhere Abgleichung im Muskel schliessen zu kSnnen. 

Analog den Modellversuchen mit den Zinkplatten wurde auch 
an dem Muskel eine Reihe yon Bestimmungen tier elektromotorischen 
Kraft in der Weise ausgefiihrt, dass man den Muskel nicht voll- 
standig seiner ganzen Oberfi~iche nach mit einem Nebenleiter um- 
hilllte, sondern die kilnstliche Hiille nur in einer Dimension allmalig 
zunehmen liess. In den Versuchen wurden ausschliesslich Frosch- 
muskeln (Sartorius, resp. Semimembranosus mit Gracilis) verwendet. 
Man lagerte einen mit thermischem Querschnitt versehenen Muskel 
auf eine Glasplatte und bestimmte zunachst die elektromotorische 
Kraft ohne eine kilnstliche Nebenschliessung am thermischen Quer- 
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schnitt und tier Lngsoberfl~che. Dar~uf wurde eia der oberea 
Flache des Muskels entsprechend zugeschnittenes Stack Fliesspapier, 
mit physiologischer Kochsalzl6sung getrankt, an die Muskeloberfl~che 
angelegt und die elektromotorische Kraft an entsprechenden Punkten 
bestimmt. Der Versuch wurde dann weiter mi t2 ,  3 u. s. w. Papier- 
lagen wiederholt. Die Papierstiicke waren alle vor dem Versuch zu- 
geschnitten, mit KochsalzlSsung getr~nkt und w~hrend des Versuches 
in der feuchten Kammer zusammen mit dem Muskelapparat gehalten ; 
als Elektroden dienten die unpolarisirbaren RShrenelektroden. " Es 
seien die Resultate einiger derartiger Versuche angefiihrt. 

Anzahl der 
Papier s chichten 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
7 

10 
14 
26 

Spannung 
in Millivolt 

61,95 
47,47 
35,70 
19,42 
17,22 
14,17 
11,55 
9,13 
6,20 
3,45 

Anzahl der 
Papierschichten 

0 
1 
2 
3 
5 
7 

10 
25 
35 

Spannung 
in Millivolt 

43,05 
33,81 
28,98 
17,85 
14,28 
11,06 
10,39 
4,00 
2~73 

Aus den angefiihrten Zahlen ist zu sehen, d~ss mit der Ent- 
fernung der Schichten, d. h. mit dem I)tinnerwerden des Nebenleiters, 
die elektromotorische Kraft an den Fusspunkten des Bogens immer 
in die HShe steigt und dass die Kurve des Anstieges besonders steil 
bei den Zahlea 2, 1~ 0 wird; dasselbe konnte man auch an den 
Modellversuchen beoba.chten. 

Viel wichtiger sind die Versuche mit vollsthndiger Einschliessung 
des Muskels in einen Nebenleiter. Die technischen Schwierigkeiten 
sind hier am grSssten. Nach vielem Probiren erwies sich das Ein- 
wickeln in Fliessp~pier auch hier als das Zweckmhssigste. Die yon 
einander nicht getrennten Mm. semimembranosus und gracilis wurden 
rShrenfSrmig in ein feuchtes Fliesspapiersttick eingewickelt, so dass 
der Muskel seiner ganzen L~ngsoberfl~tche nach yon vielen dicht an- 
einander geschmiegten Schichten umgeben war. Schneidet man die 
RShre nahe am Muskelende sammt dem Muskel quer durch, so be- 
kommt man eine Schnittflhche, bestehend aus Muskel und Neben- 
leiter; man kann jetzt die Schnittfl~che mit einer Anzahl yon P~pier-: 
stiicken~ entsprechend der Anzahl der Umwicklungen, bedecken, 
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wodurch der Muskel vollst~mdig eingehi~llt wird. Die Elektroden 
werden an den Querschnitt und an einen Punkt der Li~ngsoberfl/~che 

angelegt und die elektromotorische Kraft gemessem Jetzt wickelt 
man eine Papierschicht ab und schneider sie ab; die Zahl der Quer- 
papiere wird um eins vermindert. Nach der  Messung der elektro- 
motorischen Kraft wird die Prozedur der Entfernung einer Hiillen- 
schicht wiederholt u. s. w., his man an die Oberfli~che des Muskels 
gelangt. 

Es folgen nun die Zahleu einiger Yersuchsreihen: 

Anzahl der 
Papierschichten. 

6 
5 
4 
3 
2 
1 
0 

6 
5 
4 
3 
2 
1 
0 

: Spannung 
in Millivolt 

1. 

17,43 
19,63 
22,68 
24,46 
26,77 
28,82 
36,77 

2. 

21,73 
23,10 
25,62 
2s,56 
32,02 
35,70 
45,67 

3. 

18,37 5 
21,52 4 
25,30 [ 3 
27,51 2 
29,82 1 
39,37 0 

Anzahl der 
Papierschichten 

Spannung 
in Millivolt 

4. 

14,70 
15,22 
16,27 
17,64 
20,37 
24,46 
32,35 

5. 

32,76 
36,43 
40,84 
44,10 
54,60 

6. 

21,0 
23,31 
26,25 
31,50 
38,01 
51,66 

Man sieht, dass iiberall die gr6sste Wirktmg im Sinne des Ab- 
gleichens der ersten unmittelbar dem Muskel anliegenden Schicht 
zukommt und dass man trotzdem hier einen ziemlich hohen Prozent- 
satz der urspriinglichen elektromotorischen Kraft bekommt. Ich 
m6chte bier einige Beobachtungen yon d u B o i s - R e y m o n d i)  an: 

1) D u B o i s- R e y m o n d, GesammeIte Abhandlungen, 1~77, Bd. 2 S. 380. 
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ftihren, die, obwohl zu anderen Zwecken vorgenommen, doch manche 
Beriihrungspunkte mit den geschilderten haben. D u B o i s- R e y- 
m o n d versenkte den Gastroknemius in Fliissigkeit, wobei die Ab- 
gleichung so stark war, dass man von der Wirkung des Mukels nach 
Aussen nichts mehr merken konnte; diese Thatsache verliert aber 
vol}stiindig an Bedeutung f'iir unsere Frage, da die angewandte 

Fltissigkeit gesiittigte SteinsalzlSsung war. An einer anderen Stelle') 
findet man folgende Bemerkung: ,Umgibt man einen yon I~atur 

stark aufsteigend wirksamen oder der parelektronomischen Schicht 
am Achillesspiegel kiinstlich beraubten Gastroknemius mit einer 
m e h r e r e  M i l l i m e t e r  dicken, iiberall anliegenden Thonhtille, aus 
de rnur  Haupt- und Achillessehne hervorragen, so kann der Span- 
nungsunterschied dieser Punkte auf 1/2~ von dem sinken, was er 
ohne Htille ist." Eine so starke Abnahme der Spannung sah ich 
nicht; aus den obigen Tabellen sieht man auch bei der sechsmaligen 
Umgebung des Muskels mit Fliesspapier die Spannung nur bis etwa 
auf '/2 sinken. Der Grund dieser Verschiedenheit liegt unzweifelhaft 
darin, dass die Dicke unseres t%benleiters, bestehend aus 6 Papier- 
schichten, noch kleiner ist als ] ram, wi~hrend bei d u B o i s - R e y -  
m on d der Nebenleiter mehrere Millimeter dick war. Es kommt bei 
unseren Versuchen sehr viel darauf an, dass die erste Schicht auch 
wirklich den Muskel in allen Punkten beriihrt, denn es ist klar, dass 
ein schlecht anliegender lqebenleiter zu hohe Zahlen far die Spannung 
~Torti~uschen wird. Es wurden deshalb einige Versuche mit einer 
sehr zarten und mit 0,6 % Kochsalzli~sung gut durchtriinkten Gold- 
schliigerhaut, die sich vollstandig der Muskeloberfiache anschmiegte, 
gemacht. Auch in diesem Falle vermochte der Nebenleiter nicht viel 
die Spannung herabzudrilcken: 

Die Spannung des Muskels ohne Nebenleiter 64,36 Millivolt~ 
Die Spannung des Muskels mit einer Schicht Goldschliigerhaut als 

Nebenleiter 55,33 Millivolt. 

Es war iuteressant, auch am Nerven die Verhi~ltnisse bei Ab- 
gleichung des l~ervenstromes dutch einen ktlnstlichen Nebenleiter zu 
priKen. Eine schichtenweise Aenderung der Dicke des Nebenleiters 
konnte aber beim Nerven aus technischen Griinden nicht durch- 
gefilhrt werden. Es wurden nun einige Versuche mit einmaliger 

1) I. c. S. 376. 
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Umwicklung des Katzenischiadicus in Goldschli~gerhaut gemacht. 

Beispiel fiihre ich einige Zahlen an: 

Spannung ohne Nebenleiter . . . .  12,49 Millivolt, 

,, nach einmaliger Umwicklung 10,04 ,, 

49 

Als 

Es fragt sich nun, ob es mSglich ist genauer die wahre elektro- 

motorische Kraft des Muskets auf Grund der angefilhrten Versuchs- 

reihen festzustellen. Gehen wir yon einem Schema einer linearen 

Verzweigung aus. Ist die elektromotorische Kraft an einer Stelle 

des Kreises gleich E und der Gesammtwiderstand des Kreises gleich 

W, so ist die elektromotorische Kraft Po an zwei beliebigen Punkten~ 

zwischen welchen der Widerstand Wo ist, 

~Wo 
Po - -  W +  wo" 

Schaltet man zwischen dieselben Punkte noch einen Leiter mit 

dem Widerstand w~ ein, so bekommt man 

E w  o w~ 
~P' ~ W (wo + wl) + WoW1 

ll. S. W. 

Sind die Widersti~nde wo, w,, w~ . . . . . .  w, so erhiflt man 

~ v  E w  E w  

Es kommt also bei der Abnahme der elektromotorischen Kraft 

/o dutch Hinzufiigen einer hnzahl yon Zweigen, die als Nebenleiter 

Z 
wirken, auf das Verhaltnis W: w an. Ist W ~  w, so ist Po ~ -~, Pl 

.E E 
----- ~-" �9 " 2 ~ -  n ,-}- 1 " Eine sehr starke hbnahme bekommt man, 

wenn W ~ w ,  die Abnahme ist schwi~cher, wenn W ~ w .  

Wenn es erlaubt ist, diese Betrachtung auf unseren Fall anzu- 

wenden, so fragt sieh vor Allem: wie ist das Verhtltniss W zu w 

im Muskel? Legt man das frtiher besprochene Schema zu Grunde, 

so unterliegt es keinem Zweifel, class die natiirliche Umhiillung einen 
grOsseren Widerstand besitzt als der Muskelkern. 

Ziehen wir nun die Umhallungsversuche am Muskel in Betracht 

und betrachten die erhaltenen Werthe der elektromotorischen Kraft 

als ,v der obigen Formel,  dann kSnnen wit, eine bestimmte Be- 
E. Pf l f ige r ,  Archly ffir Physiologie. Bd. 78. 4 
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ziehung zwischen den Oriissen W trod u, vorausgesetzt~ den Wer th  

E finden. 

lqehmen wir beispielsweise die Tabelle 6. Die Zahl 5 i :66 Milli- 

volt bedeutet  hier die elektromotorische Kraft des Muskels ohne jeg- 

liche kiinstliche UmhiiUung. Wir  haben aber hier eine nat~rliche 

Umhiillung, und wenn wir die Dicke derselben gleich tier Dicke einer 

Fliesspapierumhiillung setzen (fiber die Dicke derselben s. unten), so 

E w  
- -  fi~r n = I ,  ki~nnen wir sagen, (lass in der Formel 1)~ n W +  w' 

p ~---51,66 ist. Die Beziehung zwischen W und w wi~hlen wir so, 

dass hierdurch aus den verschiedenen Werthen des p eine und die- 

selbe GrSsse for E sieh ergibt:  far  die Zahlen der Tabelle 6 setzen 

wir W =  3 '  dann erhalten wir far E 

E = 5 1 , 6 6 . %  = 68,88 Millivolt, 

= 38,01.6/a ~ 63,35 ,, 

E ----- 31,50.6/a ~ 63,00 

E ~--- 26,25.7/8 ~ 61,12 ,, 

E = 23,31-s/a ~ 62,16 ,, 

E =  21,00.9/a 63,00 ,, 

W 
FOr die Zahlen der Tabelle 2 ergibt sich bei W = ~- 

E = 45,67. 5/4 = 57,19 Millivolt, 

E - - -  35,70. 6,,'4 = 53,55 ,, 

E = 32,02. 7."4 = 56,04 ,, 

E = 28,56. s/'4 = 57,12 ,, 

_E = 25,62. 9/4 : 57764 ,, 

E : 23,10.1~ = ~ -  57,75 ,, 

E = 21,73. '1/4 : 59,76 ,, 

Ffir die Zahlen der Tabelle 4, bei W = - 5 - '  ergibt sich 

E = 32,35. 6/6 ~ 38,82 Millivolt, 

E = 24,46. 7,"5 : 34,24 ,, 

.E = 20,37. s/~ ~ 32,59 ,, 

E = 17,64. 0/5 = 31,75 ,: 

E = 16,27. l~ -~  32,54 ,, 

E ~ 15,22-~1/'6 -~- 33,48 ,, 

E = 14,70.12/~ = 35,28 ,, 
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F0r die Zahlen der Tabelle 3, bei W ~ ~-, ergibt sich 

E ~ 39,37. 5/4 = 49,2l Millivolt, 
E ~ 29,82- 6/4 ~ 44,73 ,, 
E ~ 27,51. 7/4 ~ 48,14 ,, 
_E ~ 25,30. s/4 ~ 50,60 
E ~- 21,52. 9/4 ----- 48,42 ,, 

E - -  18,37. l~ ~ 45792 ,, 

In allen betrachteten Fallen betragt die unmittelbar sich er- 
gebende elektromotorische Kraft ungefi~hr 80 % der E ,  d. h. tier 
wahren elektromotorischen Kraft. 

Es miissen aber bier zur Begrilndung dieser Schlussfolgerung 
noch einige Punkte besprochen werden. Erstens fragt es sich, ob 
die vorhin geschilderte schematische Vereinfachung der Gruppirung 
der Muskelfasern und des natihqichen Nebenleiters zuli~ssig ist. 
Theoretisch lasst sich gegen eine solche Vorstellung wenig sagen. 
Experimentell ist es nicht leicht~ diese Frage zu prtifen; besonders 
umstandlich ist eine derartige Priifung am Muskel. Wir versuchten 
deshalb, an b~erven der Frage naher zu kommen. Es wurde eine 
griissere Zahl yon 7Nervenstiicken (Froschischiadicus oder Stiicke der 
Kaninchenvagi) zu einem Packet zusammengelegt und das Packet in 
eine etwa 2 mm dicke Kochsalzthonschicht eingehiillt. Nach der 
Bestimmung der elektromotorischen Kraft am Querschnitt und Aequator 
wurden die bTervenstiicke auseinander genommen und in dieselbe 
Thonmasse eingebettet, aber so, (lass jede Faser yon der benachbarten 
durch Thon getrennt war. Jetzt wurde die elektromotorische Kraft 
an denselben Punkten nochmals bestimmt. Meistens bekam man bei 
der zweiten Anordnung etwas niedrigere Werthe, tier Unterschied 
war aber nicht gross; so war , , um ein Beispiei anzuffihren, in der 
ersten Anordnung die elektromotorische Kraft 5,47, bei der zweiten 
4,83 Miilivolt. 

Was die Dicke der nattirlichen Umhiillung anbetrifft, so sind 
einige gelegentlich einer Untersnchung yon H e r m  a n n  1) angestellte 
Messungen yon Prof. L a n g e n d o r f f  bekannt, der das relative Ver- 
haltniss zwischen der interstitiellen Substanz und den Muskelfasern 
liings einer geraden Linie des Querschnittes bestimmte. Im Mittel 
war das Verhi~ltniss 1:12,3. Daraus lasst sich die Dicke tier Urn- 

1) Pfliiger:s Archly, 1888, Bd. 42 S. 63. 
4* 
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h011ung eines Muskels bestimmen. Wir hatten z. B. in einem unserer 
Versuche den Querschnitt des untersuchten Muskels gleich 43 qmm; 
daraus berechnet sich der Radius, wenn wir den Muskel als cylindri- 
schen K~rper betrachten~ auf 0~B08 ram. hTehmen wir die L a n g e n -  

dorf f ' sche  Zahl zu Grunde, so ist die Holle bei diesem Muskel 
0,154 mm dick. In der Berechnung der wahren elektromotorischen 
Kraft setzten wir die tt~lle des Muskels gleich jener eines Fliess- 
papierstreifens. Es wurde schon frOher bemerkt, dass 8 Papier- 
schichten 1 mm dick waren; eine Schicht ist also 0,125 mm dick, 
welche Dicke sehr gut mit tier for die natOrliche Umhiillung des 

Muskels berechneten abereinstimmt. 

Ich benutze bier die Gelegenheit, Herrn Prof. H e r m a n n for 
seine freundliche Berathung bei Ausf[lhrung der vorliegenden Unter- 
suchung meinen verbindlichsten Dank auszusprechen. 


